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Willkommen bei mir! 

Wörter                       (Pages 92−93) 

Zu Hause       At home 

der Flur       hall 
der Keller       cellar, basement 
der Garten       garden 
die Garage       garage 
die Küche       kitchen 
das Arbeitszimmer      study 
das Badezimmer      bathroom 
das Esszimmer      dining room 
das Schlafzimmer      bedroom 
das Wohnzimmer      sitting room 
Ich wohne (seit vier Jahren) …    I have been living … (for four years). 
 in einer Kleinstadt      in a small town 
 in einer Großstadt      in a city 
 in der Stadtmitte      in the town centre 
 am Stadtrand       on the outskirts / in the suburbs 
 auf dem Land       in the countryside 
das Einfamilienhaus      detached house 
die Doppelhaushälfte      semi-detached house 
das Reihenhaus      terraced house 
das Hochhaus      high-rise building 
der Wohnblock      block of flats 
die 3-Zimmer-Wohnung     3-room flat 
im zweiten Stock      on the second floor 
im Untergeschoss      in the basement 
im Erdgeschoss      on the ground floor 
der Autostellplatz      parking space 
der Dachboden      loft, attic 
die Terrasse       terrace, patio 
 

Essen und trinken      Eating and drinking 

Es schmeckt …      It tastes … 
 lecker / köstlich / wunderbar     tasty / delicious / wonderful 
 würzig        spicy 
 ekelhaft / (un)appetitlich     disgusting / (un)appetising 
 geschmacklos      tasteless 
 scharf / sauer       hot, spicy / sour 
 salzig / fettig       salty / fatty 
Ich esse (nicht) gern …     I (don’t) like eating … 
Ich esse lieber      I prefer eating … 
Ich esse am liebsten …     I like eating … best. 
das Lieblingsessen      favourite meal 
Ich bin Vegetarier(in).     I am vegetarian. 
die Auswahl       choice, selection 
auswählen       to choose 
einkaufen       to buy, to shop 
anklicken       to click on 
vorbereiten       to prepare 
eine leckere Spezialität aus …    a tasty speciality from … 
das Frühstück      breakfast 
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das Mittagessen      lunch 
das Abendessen, Abendbrot     dinner, evening meal 
Das (Abendbrot) essen wir um …    We eat (dinner) at … 

 

Zum Frühstück oder Abendessen   For breakfast or dinner 
das Brot       bread 
die Brotsorte       type of bread 
das Brötchen       bread roll 
die Butter       butter 
der Käse       cheese 
die Wurst       sausage 
der Wurstaufschnitt      selection of sliced cold sausage 
der Schinken       ham 
das Ei (die Eier)      egg 
das Spiegelei(er)      fried egg 
der Lachs       salmon 
die Marmelade      jam 
der Honig       honey 
der Pampelmusensaft     grapefruit juice 
der Kräutertee      herbal tea 
die Milch       milk 
die fettarme Milch      skimmed milk 
der Früchtetee      fruit tea 
der Kaffee       coffee 
der Saft       juice 
das Glas Sekt       glass of champagne 
 
 
Süßes und Nachspeisen     Sweets and desserts 

die Nachspeise      dessert 
das Eis       ice cream 
das Gebäck       baked goods, pastries 
das Mehl       flour 
der Keks(e)       biscuit 
die Torte(n)       gâteau 
hausgemachte Torte(n)     homemade gâteau(x) 
der Berliner       doughnut 
der (Zucchini-)Kuchen     (courgette) cake 
die Vanillesoße      vanilla sauce, custard 
der Apfelstrudel      apple strudel 
der Pflaumenkuchen      plum cake 
mit Sahne       with cream 
 

Obst und Gemüse     Fruit and vegetables 

das Obst       fruit 
das Gemüse       vegetables 
die Ananas(–)       pineapple 
der Apfel (Äpfel)      apple 
die Banane(n)      banana 
die Birne(n)       pear 
die Erdbeere(n)      strawberry 
die Himbeere(n)      raspberry 
die Kirsche(n)       cherry 
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die Orange(n)       orange 
der Pfirsich(e)       peach 
die Traube(n)       grape 
die Zitrone(n)       lemon 
der Blumenkohl(e)      cauliflower 
die Erbse(n)       pea 
die Gurke(n)       cucumber 
die Karotte(n)       carrot 
der Knoblauch      garlic 
der Kohl(e)       cabbage 
die Paprika(s)       pepper 
die Tomate(n)       tomato 
die Zwiebel(n)      onion 

 

Auf Austausch      On an exchange visit 

Herzlich willkommen!      Welcome! 
Wie geht’s dir / Ihnen?     How are you? 
Wie bitte?       Pardon? 
Ich verstehe nicht.      I don’t understand. 
Hast du (Hausschuhe) mitgebracht?    Have you brought (slippers) ? 
Können Sie bitte      Can you speak more slowly, please? 
 langsamer sprechen? 
Kannst du das bitte wiederholen?    Can you repeat that, please? 
Hast du / Haben Sie Hunger?    Are you hungry? 
Hast du / Haben Sie Durst?     Are you thirsty? 
Hast du eine Frage an uns?     Do you have a question for us? 
Was meinst du damit?     What do you mean? 
Was bedeutet „Hausschuhe“?    What does ‘Hausschuhe’ mean? 
Wie heißt „Wi-Fi-Code“ auf Deutsch?   How do you say ‘WiFi code’ in German? 
Was ist dein / Ihr „Wi-Fi-Code“, bitte?   What is your ‘WiFi code’, please? 
Man muss …       We must … 
 die Fahrräder im Keller abstellen    put the bikes in the cellar 
 die Treppen sauber halten     keep the stairs clean 
 den Müll ordentlich trennen     separate the rubbish neatly 
 in der Ruhezeit ruhig sein     be quiet during ‘quiet time’ 
die Hausordnung      house rules 
die Mittagsruhe      quiet time at midday 
die Ruhezeit       quiet time 
Man darf keine laute Musik spielen.    We are not allowed to play loud music. 
Man darf kein Instrument üben.    We are not allowed to practise an 
        instrument. 
Man darf nicht mit dem Ball spielen.    We are not allowed to play ball games. 
Man darf nie das Auto vor der    We are never allowed to wash the car in 
 Garage waschen.      front of the garage. 
der Tagesablauf      daily routine 
an einem Schultag      on a school day 
täglich        daily 
während der Woche      during the week 
am Abend / Nachmittag     in the evening / afternoon 
zuerst        first of all 
anschließend       afterwards 
stundenlang       for hours 
am Wochenende      at the weekend 
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Lebst du gesund?      Are you healthy? 

Mein Lieblingssport ist …    My favourite sport is … 
 Fußball / Leichtathletik    football / athletics 
 Tennis / Turnen     tennis / gymnastics 
Es macht Spaß.     It’s fun. 
Es ist gesund.      It’s healthy. 
Ich bin gern an der frischen Luft.   I like being in the fresh air. 
Ich bin gern in einem Team.    I like being in a team. 
Mein Vorbild ist …     My role model is … 
 ein(e) Athlet(in)     an athlete 
 ein(e) Fußballspieler(in)    a footballer 
 ein(e) Schwimmer(in)     a swimmer 
 ein(e) Tennisspieler(in)    a tennis player 
Er/Sie ...      He/She ... 
 ist begabt      is talented 
 trainiert hart      trains hard 
 hat viele Medaillen gewonnen   has won lots of medals 
Für meine Fitness ...     To keep fit ... 
 gehe ich joggen     I go jogging 
 gehe ich schwimmen     I go swimming 
 mache ich Muskeltraining    I do weight training 
Ich esse sehr gesund.     I eat very healthily.  
Ich esse ziemlich ungesund.    I eat quite unhealthily. 
Ich esse Obst und Gemüse.    I eat fruit and vegetables. 
Ich mache eine gute Diät.    I have a good diet. 
Ich esse täglich Fastfood.    I eat fast-food every day. 
das Gewicht      weight 
die Diät(en)      diet 
übergewichtig      overweight 
abnehmen      to lose weight 
 
 

Soziale Netzwerke und Technologie  Social networks and technology 

simsen       to text 
eine SMS schicken / senden     to send a text 
per Handy / Internet telefonieren    to call on a mobile / via the internet 
soziale Netzwerke nutzen     to use social networks 
online / im Internet chatten     to chat online 
im Internet surfen      to surf online 
Fotos hochladen      to upload photos 
Musik herunterladen      to download music 
sich mit Freunden unterhalten    to chat with friends 
E-Mails schreiben      to write emails 
Briefe tippen       to type letters 
einen Kommentar schreiben     to write a comment 
der Bildschirm      screen 
der Desktop-PC      desktop computer / PC 
die Digitalkamera      digital camera 
der MP3-Player      MP3 player 
der Musik-Streaming-Dienst     music streaming service 
das Smart-TV       smart TV 
das Tablet       tablet 
die Konsole       console 
das Handy       mobile phone 
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die Kopfhörer (pl)      headphones 
gefährlich       dangerous 
kreativ        creative 
praktisch       practical 
privat        private 
schädlich       harmful 
sicher        safe 
spannend       exciting 
süchtig       addicted 
teuer        expensive 
überraschend       surprising 

 

Vor- und Nachteile der Technologie  Advantages and disadvantages of technology 

Ein großer Vorteil ist, dass …    A big advantage is that … 
Der größte Vorteil ist, dass …    The biggest advantage is that … 
Ein großer Nachteil ist, dass …    A big disadvantage is that … 
Der größte Nachteil ist, dass …    The biggest disadvantage is that … 
Das Gute daran ist, dass …     The good thing about it is that … 
Das Beste daran ist, dass …     The best thing about it is that … 
Schlecht daran ist, dass …     What’s bad is that … 
Es gibt mehr Vorteile als Nachteile.    There are more advantages than 
        disadvantages. 
einerseits … andererseits …     on the one hand … on the other hand 
auf der einen Seite      on the one hand 
auf der anderen Seite     on the other hand 
im Großen und Ganzen     by and large 
Vor allem ist das positiv, weil …    Above all, that is positive because … 
Das Internet kann zu Problemen    The internet can lead to problems. 
 führen. 


